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„Ihr werdet es nicht glauben: Niemand geringeres als die
Vogue hat ihre Liebe zu uns entdeckt!“ freut sich Tonia Merz,
Korsett-Designerin und Inhaberin des Berliner Labels TO.mTO.
goes Sie bat Verführer Berlin zum Interview – und wenn Frau Merz
dies tut, dann aus gutem Grund: „Unsere Korsetts wurden
Vogue! von Peter Lindbergh und auch von Karl Lagerfeld fotografiert und dann in je einer der 3 Vogue-Jubiläumsausgaben
veröffentlicht,“ berichtet sie begeistert. Das ist eine tolle Neuigkeit! Wir staunen,
freuen uns mit ihr, und gratulieren. Doch nicht nur dazu! Denn das Jahr 2009 war
überaus ereignisreich für Frau Merz, deren Korsettgeschäft in der Berliner Torstraße
22, 10119 Berlin längst kein Geheimtipp mehr für Freunde der geschnürten
Maßanfertigungen ist. Und so erfahren wir, dass die deutschen Sängerinnen
Miss Platnum und Jennifer Rostock in ihren neuesten Videos ebenfalls Korsetts
tragen – richtig, von TO.mTO! Selbst Katy Perry hat in einem Original TO.mTO die
MTV Music Awards eröffnet.
Tonia Merz strahlt: „Die schneien irgendwie alle bei uns rein, zumindest indirekt,
denn meistens sind es die Stylisten der Stars, die immer wissen, wo es etwas
Besonderes in der Stadt gibt.“ Tonia lacht: „Die Stars selbst sehen wir eh nie
...“ Wir vom Verführer würden gern heraus bekommen, wem als nächstes ein
handgefertigtes TO.mTO-Korsett auf den berühmten Leib geschneidert wird.
„Wer weiß,“ lacht Tonia Merz, „vielleicht kommt bald Madonna bei uns rein?“
Und dann fährt sie fort: „Aber was ich unbedingt erwähnen möchte in diesem
Zusammenhang, ist etwas, das mir ganz wichtig ist. Der Star-Rummel ist toll,
aber meine ganz normalen Kunden sind mein Herzblut.“ Das sehen wir in der
Leidenschaft, die aus ihren Augen strahlt, wenn Sie dies sagt. Weiterhin viel
Erfolg und kreative Energie, Frau Merz!

TO.mTO

„You won‘t belive me, Vogue fell in love with us!“
smiles Tonia Merz, Corsett-Designer and owner
of the label TO.mTO. „Our corsetts were shot by
Peter Lindbergh and Karl Lagerfeld and have been
published in each of the three anniversary issues
of Vogue.“ We think, that‘s great! Tonia Merz, who
runs a shop and studio at Torstraße 22 in Berlin,
can definitely be proud of her success. Two German
rock-singers, Miss Platnum and Jennifer Rostock,
are wearing corsetts in their new videos – yes, you
are right: from TO.mTO! Even Katy Perry opened the
last MTV Music Awards in an original TO.mTO. „You
never know, perhaps Madonna is next!“ laughs
Tonia. But then she admits:“ All this hype about the
stars is good fun, but what really counts, are my
normal customers. They are my true passion!“
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